
Das LebensGut Miteinander

Unsere Investition in eine 
nachhaltige Zukunft 

www.lebensgutmiteinander.com
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Das LebensGut Miteinander

Projekt-Überblick
Vereinsamte alte menschen, Kinder, die ohne Bezug zur natur aufwachsen, zerfallende gemeinschaftsstrukturen, 
Wertemangel oder fehlende umsetzung dieser, umweltzerstörung, zunehmender Verlust landwirtschaftlicher  
Produktionsflächen ... all dies ist zunehmender Alltag in unserer Zeit. Ein Alltag, den wir nicht tatenlos akzeptieren, 
sondern aktiv mitgestalten wollen – für die heutige zeit und für die kommenden generationen.
unsere Vision von ökologisch sinnvollem, wertebasiertem und generationenübergreifendem Leben und arbeiten 
führte zur konkreten Planung eines Ortes, der als integraler Bestandteil der region auf deren Bedarf und beste-
hende infrastruktur gezielt ausgerichtet ist. durch soziale, ökologische Landwirtschaft soll nachhaltiges Leben mit 
innovativen ansätzen für bestehende gesellschaftliche herausforderungen vor allem in den Bereichen der tages-
betreuung für ältere menschen und Kinder zu sammen geführt werden. 
diese Kombination, zusätzlich erweitert um ein breit gefächertes Bildungsangebot, ist unsere – in Österreich 
einzigartige – investition in eine nachhaltige zukunft.
der gemeinnützige Verein Lebensgut miteinander organisiert das landwirtschaftliche gut „edelhof“ als ent-
wicklungs- und erlebnisraum für erfülltes, generationenübergreifendes zusammenleben, in dem die einzelnen 
Bereiche stark vernetzt sind. so entwickelt sich als Kern des „Lebensgut miteinander“ ein wertebasiertes und nach-
haltiges Wohnkonzept mit etwa 12 Wohneinheiten.

* Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder Lebensumständen (wie aufwachsen ohne eltern, heimunterbringung)
** unter anderem für allgemeinmedizin, musiktherapie, tiergestützte therapie, gartentherapie
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Die Vision
Wir wollen eine Welt fördern, in der alle generationen sinnstiftend und freudig gemeinsam leben, sich gegen-
seitig bereichern und unterstützen, anstatt neben- oder gegeneinander zu existieren. ein Leben, in dem die 
unterschiedlichen altersgruppen in voneinander getrennten Welten für Kinder, Berufstätige und ältere menschen 
verpflanzt werden, schätzen wir weder als erfüllend noch zukunftstauglich ein.

Wir sehen eine Welt, in der ältere menschen nicht an den sozialen rand gedrängt werden. sie sollen sich als 
wertgeschätzter teil unserer gemeinschaft sicher und aufgehoben fühlen, um aktiv altern zu können. sie sollen 
sich mit ihren erfahrungen, Fähigkeiten und eigenheiten einbringen können, anstatt in altersheimen oder leeren 
Wohnungen auf Vereinsamung und tod zu warten.

eine gesellschaft, in der Kinder ihren Bedürfnissen entsprechend begeistert ihr volles Potenzial entfalten können 
sowie Verständnis und Verantwortung für ihre umwelt entwickeln. Wir wünschen uns Orte, wo Kinder mit 
täglichem Bezug zu Natur, Boden, Pflanzen und Tieren aufwachsen, anstatt den ganzen Tag sitzend in Klassen-
zimmern zu verbringen. 

Wir möchten Lebensweisen sehen, die all unsere ressourcen sinnvoll und freudig nutzbar erhalten, für uns und 
die nächsten generationen. Wir wollen Freude, sicherheit, liebevolle haltung, Verantwortung, gesundheit, 
nachhaltigkeit und Ökologie als bestimmende Werte in unserer gesellschaft leben und erleben.

Die Mission – Das LebensGut Miteinander
Wir wollen ein landwirtschaftliches gut als entwicklungs- und erlebnisraum für erfülltes, generationenübergreifen-
des zusammenleben organisieren. Wir akquirieren menschen aller generationen, die für diesen schritt bereit 
sind. dazu erforschen wir, welche Bedingungen (persönlich und als gruppe) hilfreich und nötig sind, um ein 
entsprechendes Leben zu ermöglichen.

die biologische Landwirtschaft dient zur erhaltung und nachhaltigen nutzung der von uns verwalteten natur. 
die erträge sollen einerseits der Versorgung des Lebensgutes dienen und andererseits auch zur Versorgung der 
region mit biologischen Lebensmitteln beitragen (solidarische Landwirtschaft, csa = community supported 
agriculture). gleichzeitig soll die soziale Landwirtschaft angebot für Kinder und ältere menschen zur natur- 
verbindung und gesundheitsförderung sein. Wir adaptieren den Ort, sodass soziale/pädagogische/thera-
peutische angebote und eine erfüllte tagesgestaltung für ältere menschen in sinnstiftender umgebung möglich 
werden.

Wir organisieren das Lebensgut so, dass es ökologisch nachhaltig renoviert, belebt und bewirtschaftet wird. 
Wir wollen diesen Ort für die kommenden generationen fruchtbar und lebendig erhalten.
durch Klärung unserer Werte und Orientierung daran wollen wir beispielgebend sein für eine ausrichtung  
im Leben abseits von gewinnmaximierung und Konkurrenz.

Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen.
Albert Einstein

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Erich Kästner in Moral
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Das LebensGut Miteinander – „eine Keimzelle des Lebens“
das Lebensgut miteinander verknüpft verschiedenste Lebensbereiche, die in unserer Kultur mehr und mehr aus-
einanderdriften. das 16 ha große Klostergut in rohrbach an der gölsen (niederösterreich, Bezirk Lilienfeld – 
siehe abbildungen) stellt die räumliche Basis für dieses vielschichtige Projekt dar. das grundstück besteht zu 
etwa 7 ha aus Grünland, 8 ha Wald und 1 ha bebauter bzw. bebaubarer Nutzungsfläche (Gebäude, Sport-
platz, scheunen, garagen, etc.).

So entstehen 7 Projekte unter einem Dach: 
 n generationenübergreifendes Wohnen für rund 

12 Wohneinheiten
 n Biologischer gemüseanbau
 n  Kinderbetreuung am Bauernhof und Lebensgut-schule
 n tagesbetreuung für ältere menschen mit anbindung an 

Kinderbetreuung, schule und die Landwirtschaft im  
rahmen sinnstiftender tagesgestaltung

 n seminar- und Kulturzentrum v. a. mit angeboten zu 
unseren schwerpunkthemen gesundheit, green care, 
Kommunikation, Ökologie und nachhaltigkeit,  
Kreativität, naturverbindung

 n therapeutische Praxisgemeinschaft (u. a. ärzte für 
allgemeinmedizin, Logopädie, musiktherapie, garten- 
therapie, tiergestützte therapie)

eine unserer zahlreichen innovationen besteht darin, dass men-
schen, Lebensbereiche sowie tätigkeitsfelder untereinander und mit 
ungewöhnlichen Orten vernetzt werden. Beispielsweise eine Kinder-
betreuung am Bauernhof, die in ein generationenübergreifendes 
Projekt (sowohl im Wohnbereich, wie auch in der tagesbetreuung 
für ältere Menschen) eingebettet ist. Davon profitieren alle Angebote. 
sichtbar wird dies exemplarisch bei den Kindern der Kindergruppe 
und schule, die alltägliche Begegnungen mit den erwachsenen 
am Lebensgut (von den Bewohnern bis zu den älteren menschen 
der tagesbetreuung) haben werden.

Das Anwesen liegt nur rund 1,5 km vom  
Rohrbacher Ortszentrum entfernt. 
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Generationenübergreifendes Wohnen

im hauptgebäude werden zuerst 10, dann 14 Wohneinheiten 
(davon gleich zu Beginn 3 für Betreubares Wohnen adaptierbar) 
für menschen aller generationen geschaffen, die gemeinsam 
leben und arbeiten wollen. die Bewohner_innen sind säulen-
träger des gemeinschaftswohnprojekts sowie der angebote am 
Lebensgut. dies ermöglicht arbeit, ohne zu pendeln, und erhält 
somit auch Kaufkraft und Wertschöpfung in der region. das 
Wohn- und arbeitsprojekt am Lebensgut entspricht keiner 
„klassischen“ Wohnvermietung. die Bewohner_innen bewerben 
sich beim Verein um eine Wohnung, wobei wir hier explizit nach 
menschen suchen, die vor Ort wohnen wollen und eine ange-
botssäule mit aufbauen. hierfür wurde ein eigenes aufnahme-
verfahren von 6 bis 9 monaten festgelegt. 

eine garconniere ist als Wohneinheit für sozial bedürftige menschen geplant. Wir denken z. B. an teenager-
eltern oder Familien, die diese übergangsweise benötigen, bis sie wieder Fuß fassen können. der Wohnbedarf 
pro Wohneinheit wird aus gründen der ressourcenschonung gering gehalten. dafür stehen gemeinschaftlich 
nutzbare räumlichkeiten wie aufenthaltsraum oder Waschküche zur Verfügung. Weiters wird eine sinnvolle 
gemeinschaftliche nutzung von alltagsgegenständen (z. B.: car-sharing, Waschmaschinen, Werkzeuge) forciert. 
die gut erhaltene alte Bausubstanz wird weitgehend weiterverwendet, die vorhandene Ölheizung und strom-
versorgung durch moderne ökologische alternativen ersetzt (Ökobilanz-ersparnis 220 tonnen cO²/jahr). 
umbau und sanierung werden mit lokalen Betrieben umgesetzt, um die Wertschöpfung optimal in der region 
zu halten.

Biologischer Gemüseanbau

dieser wird auf 7 ha Fläche inklusive eigener samenvermehrung 
zur Versorgung der Bewohner, mitarbeiter, gäste und Betreuten 
am Lebensgut (ca. 100 menschen) betrieben. darüber hinaus 
wird die Versorgung von 100 weiteren Personen in der region 
angestrebt. außerdem soll die „soziale Landwirtschaft“ eng mit 
den Bereichen Kinderbetreuung, schule und tagesbetreuung für 
ältere menschen zusammenarbeiten, um Kindern und älteren 
menschen sinnvolles tätigsein und gemeinsames Lernen zu ermög-
lichen. die enge Vernetzung mit den anderen Bereichen fördert 
über den Kontakt nach außen wiederum den absatz der land-
wirtschaftlichen güter. 

Wir planen eine „solidarische Landwirtschaft“ (csa = community 
supported agriculture), in der Produzenten und Konsumenten ge-
meinsam die wirtschaftliche Verantwortung tragen. die Landwirtschaft wird sowohl produktiven wie auch thera-
peutischen charakter (gartentherapie, tiergestützte therapie) haben. Für unsere angebote bedeutet dies eine 
selbstverständliche naturverbindung und anbindung an den jahreskreis sowie vielseitige möglichkeiten der 
sinnstiftenden tätigkeit.

Weitere Ziele:
	n regionales angebot an gemüse – v. a. auch zur stärkung der nahversorgung 

	n saisonale ernährungsmöglichkeiten fördern und ermöglichen

	n modellprojekt für kleinstrukturierte Landwirtschaft sein, um diese in niederösterreich zu sichern
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	n gesunde ernährungsgewohnheiten für alle generationen anbieten und diese durch die Kinderangebote 
als selbstverständlichen teil des Lebens verankern

	n Wertschätzung der Landwirtschaft und ihren Produkten gegenüber wieder erhöhen

	n Bedeutung und Wert von Lebensmitteln in allen generationen ins Bewusstsein rufen

	n Etablierung der neuen Diversifizierungsmaßnahme Green Care (z. B. Tagesbetreuung am Bauernhof) 
als modell für ganz Österreich 

Kinderbetreuung am Bauernhof und LebensGut-Schule

Bedürfnisgerechte individuelle Begleitung von Kindern, Lernen mit 
Begeisterung und inhalten, die Kindern ein passendes rüstzeug für 
die anforderungen des 21. jahrhunderts geben, sind aktuelle he-
rausforderungen unserer zeit. das Lebensgut soll in jeder hinsicht 
Platz und anregung bieten, sich zu entfalten und mit der natur, 
tieren und menschen in Kontakt zu stehen. es werden persönliche 
erfahrungen mit gemüseanbau und tierhaltung gemacht, die die 
meisten Kinder nur aus der distanz über Fernsehen oder Bücher 
kennen. dies hat nachgewiesene effekte auf das sozialverhalten, 
die Psyche sowie den Körper und ist z. B. eine gute möglichkeit, 
gesündere ernährung bereits in jungen jahren zu einer selbst-
verständlichkeit werden zu lassen.

die ganzjährigen pädagogischen angebote werden Kindergruppe 
und schule am Lebensgut umfassen, um ein Lernen von und in der 
natur zu ermöglichen. es werden zwei Kindergruppen und eine 
reformpädagogische schule mit Fokus auf Lernen am praktischen tun, Kultur der Kooperation und integration 
von schule in andere Lebensbereiche angeboten. die wesentlichen Kulturtechniken (wie rechnen, schreiben und 
Lesen) sowie lebenspraktische Fertigkeiten werden anhand von individuellen Lernfeldern und interessengebieten 
gut gelernt.

Von besonderem Interesse sind folgende Aspekte:
	n  einbettung auf einer Landwirtschaft mit 15 ha Wald und Wiesen

	n  schaffung von 8 arbeitsplätzen in der region v. a. für Frauen 

	n  einbettung der schule in alle Bereiche des Lebensgutes von der tagesbetreuung für ältere menschen 
bis zum seminarzentrum

	n  gemeinsame Projekte der Kindergruppe und schule mit der tagesbetreuung für ältere menschen

	n  Bewegungsförderung, welche mit eigenem Wald, Wiesen und sportplatz selbstverständlicher 
Bestandteil des tages ist – auch als Vorbeugung späterer Krankheiten wie Übergewicht oder diabetes 

	n  bewusst geschaffene Begegnungszonen des Kinderangebotes auf der großzügigen terrasse sowie 
im außenbereich zur Förderung des altersübergreifenden austausches, somit auch leichtere  
eingewöhnung in die schule

	n  2 ärzte für allgemeinmedizin und therapeut_innen (ergotherapie, musiktherapie, …) auf derselben 
ebene wie die Kinderbetreuung, somit können termine einfach organisiert werden

	n  Bedürfnisorientiert für Kinder und eltern (z. B. Vereinbarkeit mit arbeitszeiten) auch das angebot 
der nachmittagsbetreuung für schulkinder
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Tagesbetreuung für ältere Menschen

ein weiteres angebot, das die Landwirtschaft zu einer sozialen 
Landwirtschaft macht, ist die tagesbetreuung für ältere menschen. 
diese ist ein Pionierprojekt in Österreich in Kooperation mit green 
care Österreich und der hochschule für agrar- und umweltpäda-
gogik. in den niederlanden oder skandinavien werden solche ein-
richtungen seit jahren erfolgreich geführt. es ermöglicht älteren 
menschen, länger in ihrem eigenen Wohnraum und v. a. auch in 
ihrer Heimatgemeinde zu leben (die Landespflegeheime der Region 
sind derzeit belegt). gleichzeitig dient dies zur senkung von Versor-
gungskosten. unser angebot ist eine Betreuung, wo ältere menschen 
nicht nur „untergebracht“ sind, sondern je nach ihren möglichkeiten 
und interessen noch kleinere tätigkeiten im land  wirtschaftlichen 
Bereich durchführen, Kontakt mit den Kindern knüpfen, aus ihrem 
reichen erfahrungsschatz etwas weitergeben oder einfach die schöne 
natur genießen können. durch die überschaubare gruppengröße von maximal 15 Klient_innen kann die Be-
treuung biografiezentriert und individuell abgestimmt werden.

die Betreuung von älteren menschen wird derzeit noch vor allem von (erwerbsfähigen) Frauen übernommen. 
Es gibt immer mehr Nachfrage nach Möglichkeiten, wie pflege- oder betreuungsbedürftige Verwandte während 
der Erwerbsarbeitszeit der pflegenden Angehörigen gut versorgt und zugleich anregend beschäftigt sind. 
Unser Angebot dient auch für die pflegenden Angehörigen als Prophylaxe [37 % der Hauptbetreuungspersonen 
erleiden gesundheitliche Schäden (Quelle SIGIS).Pflegende Angehörige mit einer hohen Belastung haben ein 
erhöhtes Risiko, selbst pflegebedürftig zu werden bzw. eine verringerte Lebenserwartung, siehe dazu auch: 
http://www.ig-pflege.at/hintergrund/belastungen.php (vom 1. 9. 2014). 

Seminar- und Kulturzentrum

diesen seminar-, Bildungs- und Kulturbetrieb sehen wir nicht am 
klassischen freien markt der seminarveranstalter, sondern mit 
klarem Profil durch unsere sonstigen Projektsäulen und Werte (z. B. 
green care, schule im grünen, nachhaltigkeit, etc.). es bietet zwei 
seminarräume, die zu eine größeren Veranstaltungssaal für bis zu 
99 Personen zusammengelegt werden können, sowie 15 Betten. im 
Bildungsbereich ist uns wichtig, sowohl den seminarbetrieb wie 
auch Beherbergung und Verpflegung wertebasiert zu organisieren. 
das eigenprogramm punktet vor allem dadurch, dass seminar-
inhalte hier gelebt und in der Praxis erfahren werden können, (z. B. 
gartentherapie, tiergestützte therapie). inhaltlich werden vor allem 
angebote zu unseren schwerpunkthemen gesundheit, green care, 
Kommunikation, Ökologie und nachhaltigkeit, alte Kulturtechniken 
und naturverbindung im eigenprogramm aufgebaut. 

ein Fremdangebot (einmietung von Veranstaltern) wird zur dementsprechenden auslastung ebenfalls möglich 
sein. auch die gemeinde hat schon Bedarf an unseren räumlichkeiten für Kulturveranstaltungen und Vereine im 
Ort bekundet.

Weitere Benefits:
	n  Förderung des regionalen tourismus durch anziehung von seminartouristen, die erfahrungsgemäß auch 

wiederkommen und angebote der lokalen gastronomie nutzen

	n  stärkung des angebots für erwachsenenbildung in der region – und somit auch mehr attraktivität als 
Lebensmittelpunkt
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	n  region und gemeinde werden im seminar- und Bildungssektor bekannter

	n  stärkung des öffentlichen Verkehrs durch den seminarbetrieb, speziell auch durch rabatte für menschen, 
die öffentlich anreisen.

unser standort eignet sich sowohl tages- wie auch aufenthaltstouristisch, da wir nicht nur aus dem Bezirk schnell 
erreichbar sind, sondern auch mit der Bahn in 1 stunde 14 minuten von Wien-hütteldorf und in 43 minuten von 
st. Pölten (Bahnhaltestelle ca. 1,2 km entfernt, shuttledienst inklusive). Bei individueller anreise sind die gäste von 
st. Pölten in 30 minuten, in 40 minuten von Wien-hütteldorf und in 25 minuten von den autobahnabfahrten 
altlengbach bzw. Böheimkirchen am Lebensgut.

6) Therapeutische Praxisgemeinschaft 

das angebot ist eine gemeinschaftspraxis mit drei Behandlungsräumen. zwei 
Behandlungsräume werden von Beginn an von dr. Berger und dr. Vogel 
gemietet. der dritte raum steht weiteren therapeut_innen zur Verfügung, be-
vorzugt für Berufsfelder, die angebote auch für unsere zielgruppen in den 
anderen Bereichen bieten, z. B. ergotherapie, Logopädie, musiktherapie, 
Psychotherapie, etc. dies stellt eine Win-Win-situation für alle seiten dar. 
die anwesenheit von zwei ärzten für allgemeinmedizin ist für die Betreuung 
von Kindern und älteren menschen von Vorteil. so wird auch ein Beitrag zur 
sicherung der therapeutischen Versorgung in der region geleistet.

Vernetzung in der Region

durch unser breites angebot und die innovative Vernetzung oftmals getrennter Lebensbereiche wird das Lebens-
gut miteinander sehr umfassend themenfelder der region aufgreifen und einen wertvollen Beitrag dazu leisten. 
dies wird deutlich, wenn wir unser angebot und die schwerpunkte der Leader-region mostviertel mitte vergleichen:

Steigerung der Wertschöpfung
 1. erwerbsmöglichkeiten für die regionale Bevölkerung schaffen
 2. neue oder verbesserte Verbindungen zwischen erzeugung, Vermarktung und den Konsument_innen
 3. optimierte rahmenbedingungen für lokale unternehmen und tourismusdienstleister 

Stärkung für das Gemeinwohl wichtiger Strukturen und Funktionen
 4. die region ist als Wohnstandort bekannt und attraktiv
 5. Betreuung/unterstützung von menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen
 6. Freizeitangebote, die verbindend wirken sowie die gesunderhaltung fördern
 7. es gibt Kunst- und Kulturinitiativen, die zur regionalen Identifikation und zu kulturell und wirtschaftlich 

lebendigen dörfern beitragen
 8. zugang zur und Bindung an die region durch inklusion und identität
 9. gesundheitsbewusstsein, ernährungskultur und ressourcen schonende Lebensweise sind Bestandteil  

des Lebensalltages

Festigung und nachhaltige Weiterentwicklung natürlicher Ressourcen und des kulturellen Erbes
 10.  regionale Wärme- und stromversorgung aus erneuerbarer energie
 11.  energieeinsparung im privaten und gewerblichen Bereich 
 12.  gemeinschaftsinitiativen, die das individuelle mobilitätsbedürfnis ressourcen- und klimaschonend  

abdecken
 13.  es gibt intakte Ökosysteme, die zur erhaltung und Verbesserung der Biodiversität und zur  

gesunderhaltung des menschen beitragen



Das Gründungsteam

dr. sandra Berger und dr. tom Vogel kennen sich seit rund 10 jahren durch ihr medizinstudium und gemein-
same Vereinstätigkeit bei der studentinnen initiative homöopathie (sih). sie kooperieren seit etwa vier jahren 
eng in der allgemeinmedizinischen Patientenversorgung und dem Bereich der homöopathischen Forschung. 

dr. Vogel beschäftigt seit über einem jahrzehnt die Vision eines landwirtschaftlichen gutes als Vernetzungs-
raum der themen ökologische Landwirtschaft, nachhaltige gesundheitsförderung, gemeinschaftliches Leben 
und arbeiten aller generationen. dr. Berger setzte sich mit diesem thema unabhängig davon selbst auseinander. 
im herbst 2011 teilten sie ihre Visionen miteinander, was zum startschuss für das LebensGut Miteinander 
wurde. ihr Feuer steckte ihre Lebenspartner (claudia gritzner und Peter Kramer) und später auch silke scholl 
an. seit fast drei jahren arbeiten sie gemeinsam intensiv an der ziel- und umsetzung des Lebensgutes.

Obfrau Dr. med. Sandra Berger, +43(0)664/912 69 60, info@lebensgutmiteinander.com 
ärztin für allgemeinmedizin, spezialisiert in Klassischer homöopathie und nachhaltiger gesundheitsförderung 
in eigener Privatpraxis in der region, derzeit berufsbegleitend im masterstudium green care. jahrelange 
ehrenamtliche Vereinstätigkeit beim roten Kreuz, der studentinnen initiative homöopathie und anderen als 
Funktionärin und Führungskraft. 

diese erfahrungen nutzt sie, um die green care-Pionierarbeit auf akademischem niveau 
umzusetzen und wissenschaftlich zu begleiten. sie lebt und arbeitet in der zielregion, ist als 
enkelin und tochter einer hebamme seit mehreren generationen intensiv in der region bzw. 
mit dem Bereich der gesundheitsversorgung vernetzt und z. B. ehrenamtlich im Bereich der 
gesunden gemeinde traisen sowie der regionalen hebammenfortbildung engagiert.

Stellvertreter Peter Kramer, +43(0)664/621 45 34 
Hauptberuflicher Bereichsleiter der Gesundheits- und Sozialen Dienste beim Roten Kreuz Traisental. Langjährige 

ehrenamtliche Vereinstätigkeit beim Österreichischen roten Kreuz u. a. als Bezirksstellenleiter mit 
mehr als zehnjähriger erfahrung im Vereinsmanagement mit schwerpunkt geschäftsführung, 
Finanzgebarung, Fundraising und mitarbeiterführung, welche er mit viel umsicht ins Lebens-
Gut-Team einbringt. Bankkaufmann, Grafiker. Er lebt und arbeitet ebenfalls in der Zielregion 
und ist seit mehreren generationen und über diverse aktivitäten in der region verankert.

Kassierin DSA Claudia Gritzner, +43(0)680/210 03 29
sozialarbeiterin mit derzeitigem arbeitsfeld menschen mit geistiger Behinderung bei jugend am Werk. ehren-
amtliche tätigkeit als sachwalterin, zuvor 10 jahre als musikpädagogin v. a. in den Bereichen elementare 
musikpädagogik, gitarre und Percussion tätig. davon 6-jährige mitarbeit im Verein für Waldorfmusikerziehung 

in einem engagierten Lehrerteam mit vielen inhaltlichen auseinandersetzungen zum thema 
„Wie lernen Kinder“ und unterrichtstätigkeit an den Waldorfschulen Wien mauer und Wien 
Pötzleinsdorf. derzeit im berufsbegleitendem masterstudium musiktherapie an der universität 
der Künste Berlin. Praktika in den Bereichen neurologie, Psychiatrie, Kinder- und jugend-
psychiatrie und sozialpädiatrie. sie lebt und arbeitet noch in Wien.

Schriftführer Dr. med. Tom Vogel, +43(0)660/736 74 97
arzt für allgemeinmedizin, spezialisiert in Klassischer homöopathie und nachhaltiger  
gesundheitsförderung, derzeit Weiterbildung in existenzieller Psychotherapie. mitbegründer 
der interdisziplinären Praxisgemeinschaft  „die Windrose“ in Wien. seit vielen jahren  
(teilweise leitende) ehrenamtliche tätigkeit bei diversen Vereinen. er lebt derzeit noch in 
Wien, mittlerweile wurde ein zweiter Praxisstandort in der zielregion etabliert.

Beratendes Mitglied DI DSA Silke Scholl +43(0)650/600 92 11
di für Landwirtschaft, sozialarbeiterin, Projektleiterin für „tiergestützte Pädagogik/therapie/
soziale arbeit am Bauernhof“ im ÖKL (Österreichisches Kuratorium für Landtechnik), Voltigier-
therapeutin, tiertrainerin, derzeit Lehrgang montessori-Pädagogik
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Unsere Unterstützer und Kooperationspartner_innen

 

mag. ernst anzeletti 
Bezirkshauptmann 

Lilienfeld

„… da der Bezirk Lilienfeld stark 
vom demografischen Wandel und 
abwanderung geprägt ist, ist das 

geplante soziale, pädagogische und 
therapeutische angebot des Vereins 

ein sinnvoller Lösungsabsatz für 
bestehende gesellschaftliche heraus-

forderungen in der region. …“

Labg. Karl Bader
Bürgermeister

marktgemeinde rohrbach/gölsen

„… Besonders denke ich, dass auch 
green care künftig ein noch höherer 
stellenwert eingeräumt wird und das 
nicht nur österreichweit, sondern auch 
darüber hinaus in der gesamten eu. 
so freue ich mich auf die umsetzung 

dieses Projektes in der gemeinde 
rohrbach an der gölsen …“

mag. (Fh) nicole Prop
Projektleitung  

green care Österreich

„… green care zeigt  
eindrucksvoll, dass unsere  
Landwirtschaft neben der 

hoch-qualitativen Lebensmittel- 
produktion auch in den  

Bereichen gesundheit und  
Bildung für die Bevölkerung  

äußerst wichtig ist. …“

Kommr. ing. Karl Oberleitner
Bezirksstellenobmann

mag. alexandra höfer
Bezirkstellenleiterin

„… es freut uns sehr, dass soziale, 
pädagogische und therapeutische 
angebote … durch ihren Verein 

umgesetzt werden sollen. die 
geplanten umsetzungsmaßnahmen 
werden für die regionale Wirtschaft 

eine zusätzliche Wertschöpfung 
darstellen. …“

reinhold mader 
Kammerobmann 

ing. Walter grasberger 
Kammersekretär

„… im rahmen eines erwarteten 
eu-Programmes werden derartige 
unternehmensformen in der sparte 

„green care“ unterstützung 
erfahren … und werden damit auch 

von uns als landwirtschaftliche 
interessensvertretung für sinnvoll 

und wichtig im Bezirk angesehen.“

elisabeth Köstinger
mitglied des  

europäischen Parlaments

„… es ist ein positiver ansatz, um 
diversen gesellschaftsproblemen 
entgegenzuwirken, und wird sich 

zweifelsohne auch auf die regionale 
Wertschöpfung in der von starker 

abwanderung und demographischem 
Wandel geprägten region in positiver 

art und Weise auswirken. …“

„… als regionale Bank vor Ort sehen wir im 
Bemühen des Vereines einen sinnvollen Versuch, 
ein für die zukunft richtungsweisendes modell 
für das „ mit.einander Leben“ in unserer region 
zu entwickeln. …“

dir. eduard mayrhofer
geschäftsleiter  

raiffeisenbank traisen-gölsental

ing. mag.  
dr. thomas haase e.h.

rektor hauP

„Besonders erfreulich für mich als rektor ist, dass 
Obfrau dr. sandra Berger an der hoch schule den 

masterlehrgang „green care“ absolviert, in 
welchem diese arbeit auf akademischen niveau 
umgesetzt und wissenschaftlich begleitet wird. …“


